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Wieder einmal ein Buch, das auf den ersten 
Blick etwas anderes zu sein scheint, als es 
tatsächlich ist: Karikaturen, lustige Tierbil-
der, Comics? Tatsächlich auch, und noch 
viel mehr. Der Blick hinein dauert länger 
und dann legt man es nicht mehr aus der 
Hand. Geschrieben wurde das Buch von 
einer Neuseeländerin, Tierheilpraktikerin, 
Reiterin und Hundebesitzerin, die das Buch 
über homöopathische Mittel für Tiere ihrem 
verstorbenen Paso Chagall widmet. 

Vicki Mathison beschreibt insgesamt 60 ho-
möopathische Mittel für Tiere, mit ausführli-
chen Krankheitsbildern und Leitsymptomen 
und illustriert diese mit herrlichen Karikatu-
ren. Vorwiegend Zeichnungen von Pferden  

und Hunden, aber auch ein Schwein, eine 
Katze und einige wenige andere Tiere tau-
chen auf. Die Bilder waren ursprünglich ent-
standen, als die Autorin Lernhilfen brauchte, 
um sich den Stoff  für die Ausbildung als Tier-
heilpraktikerin merken zu können. 

Jeweils zwei Seiten sind dem Mittel, den 
Symptomen und den Krankheitsbildern ge-
widmet. Gemüt, Verhalten, Symptome und 
Indikationen werden plakativ und stichwort-
artig  um die jeweilige Zeichnung herum be-
schrieben. Die Karikaturen sind liebevoll und 
lustig gestaltet, zeigen anschaulich den Kum-
mer oder den Schmerz der Tiere und helfen 
die Symptome gut zu erkennen. Gleichzeitig 
sollen die Karikaturen dazu dienen, die „Es-
senz eines Mittels zu erfassen“. Die jeweilige 
zweite Seite ist einer ausführlichen Gemüts-
beschreibung des Tieres, der Pathologie, all-
gemeinen Verhaltenscharakteristika und den 
Indikationen gewidmet. Alles ist verständlich 
ge- und beschrieben,  für jeden auch völlig 

ohne jeden medizinischen Sachverstand les-
bar und verständlich. Im Gegenteil, der Stoff  
wird durch die Darstellung sehr zugänglich 
gemacht, das Verständnis für die Tiere auf 
einfache Art erleichtert. Ich muss auch nicht 
an die Wirksamkeit von homöopathischen 
Mitteln glauben, um das Buch gut zu fi nden. 
Das Buch ist von jemandem geschrieben und 
selbst illustriert worden, die Tiere - vor allem 
Pferde – liebt, für Menschen, denen es ähnlich 
geht, die Wesen und Stimmung ihres Pferdes 
spüren und verstehen wollen. 

Wer so empfi ndet, wird das Buch und seine 
Bilder lieben und es möglicherweise anwen-
den. Es eignet sich ganz sicher als Geschenk 
für jede Altersklasse und gehört als Zweitex-
emplar in die Stallapotheke oder in den Sat-
telschrank, denn das erste Exemplar steht im 
Bücherregal, weil es ein wunderschönes Buch 
ist. Unbedingt lesens- und empfehlenswert. 

Dietmar Walberg
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